
U h e r  e i n e n  A p p a r a t  z u r  R e g i s t r i e r u n g  des W ~ i r m e v e r l u s i e s  
d u r c h  die W i t t e r u n g .  

Von 
H. Reiehenbaeh, GSttingen. 

Mit 1 Textabbihhmg. 

Die bescheidene Gabe, die ich hcute dem hochverehrten Lehrer dar- 
bringen m6chte, ist eine unmi~telbare, wenn auch spi~te Frucht  yon hy- 
gienisch-klimatologischen Arbeiten, die im Breslauer Inst i tut  im Gange 
waren, als ich dort  im Jahre  1904 als Abteilungsvorsteher eintrat und 
die dann unter meiner Mi~wirkung fortgefiihrt worden sind. Fli~gge 1) 
hatte  mit dem ihm eigenen Sinn fiir die richtige Erfassung hygienischer 
Probleme klar erkannt,  dab die Schwierigkeit, die gebriiuchlichen 
meteorologischen Beobachtungen fiir die hygienische Klimaforschung 
zu verwerten, haupUsiiehlich in dem Umstande beruhe, dab ,,die gleich- 
zeitig und gleichsinniq wirkenden Witterungs/aktoren -- Temperatur, 
Wind, Feuchtigkeit, Insolation -- ~eder }iir 8ich registriert wi~rden", daft 
dagegen ihre kombinierte Wirkung au[ diese Weise nicht zum Ausdruck 
komme. Es war deshalb sein Plan, die GesetzmaBigkeiten der thermischen 
Wirkung der einzelnen meteorologischen Faktoren, zuni~chst am un. 
belebten Objekt, dann am lebenden, zu untersuchen, um damit die 
Elemente zur Aufstellung einer ,,thermischen Wetter[ormel" zu gewinnen, 
die das Verhalten des menschlichen K6rpers unter dem Einfluft des 
Wetters zu erkli~ren und vorauszusagen gestattete. MaBgebend war 
dabei die l~berlegung, dab fiir die Temperaturempfindung --  und auch 
fiir die zu dieser in engster Beziehung stehende Erki~ltungsgefahr, 
die Temperatur  der Hautoberfl~tche yon grSBter ]3edeutung sei; die Ar- 
beitsaufgabe kormte deshalb auch zuni~chs~ dahin pri~zisiert werden, 
eine Formel zu linden, welche das Verhalten der Haut temperatur  unter 
dem gleichzeitigen EinfluB der verschiedenen klimatischen Faktore~l 
vorauszuberechnen gestattete. 

Der in dieser Richtung bereits yon Wineent unternommene Versuch 
war yon Flikjge, entgegen der ablehnenden Stellungnahme Rubners, 
in seiner prinzipiellen Bedeutung roll  gewfirdigt worden, wenn er auch 
die Mangclhaftigkeit der experimentellen und theoretischen Unterlagen 
keineswegs verkannte. 

~) C. Fl~igge, Festsehrift zum 60. Gebmtstagc yon Robert Koch S. 639. Jena 
1 ,~ 
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Es war  eine Ta t  weiser Beschrtinkung, wenn fiir die experimentcllc 
Untersuchung zuntichst nur zwei Faktoren herangezogen wurden 
und zwar die beiden,  die einerseits zweifellos die grSi~tc Bedeutung 
besitzen, andererseits aber auch dem Laboratoriumsexperiment  am 
leichtesten zug~nglich sind und am ersten die Auffindung zahlenmt~Biger 
Gesetze versprechen: Tempera tur  und Luftbcwegung. 

In  dieser Richtung hat ten Sich auch bis dahin die Breslauer Versuche 
bewegt:  v. Schuckmann 1) --  und nachher mit  exakterer  Methode Hey- 
mann  2) --  hat ten den Nachweis gefiihrt, dab die Wi~rmeabgabe eines 
toten KSrpers unter  sonst gleichen Umsti~nden dem Produkt  aus Tempe- 
raturdifferenz und der Wurzel aus der Windgeschwindigkeit proportio- 
nal sei. Mit Versuchen, die thermische Wirkung des Windes am Lebenden 
zu studieren, hat tc  He y mann  begonnen, und in einer gemeinsam 
mi t  Heymann  unternommenen Arbeit konnte ich 3) zeigen, da]~ an 
gewissen KSrperstellen - -  besonders an der Stirn - -  die Haut tempera-  
tur  innerhalb sehr weiter Grenzen in linearcr Abhtingigkeit von der 
Tempera tur  der Luft  s teht  und sich mit  tiberraschender Genauigkeit 
vorausberechnen lhI~t. Das bedeutet  nichts anderes, als da[~ sich unter  
unseren Versuchsbedingungen die Stirnhaut verhtilt wie die Oberfli~che 
eines unbelebten KSrpers, dessen Innentempera tur  hSher ist als die tier 
Umgebung - -  unter  der Voraussetzung allerdings, dal~ das hTewtonsche 
Abkiihlungsgesetz Gcltung hat, d .h .  da2 die Abkiihlungsgeschwindig- 
keit immer dem Temperaturiiberschui~ proportional ist. 

Die nachstliegcnde Aufgabe, die Pr/ifung der Frage, ob sich auch 
in  bewegter Lu/ t  unter  Anwendung der Wurzelformel die I-Iauttempe- 
ra tur  vorausberechnen lasse, konnte damals nicht mehr zu Ende geffihrt 
werden, hTur einige olientierende Versuche konnten angestellt werden, 
die in unserer Arbeit  mitgeteilt  sind und den gewaltigen Einflul~ des 
Windes auf die Hau t t empera tu r  sehr deutlich erkennen lassen. Aber es 
unterliegt ffir mich gar keinem Zweifel, daI] cine Formel, welche aus Tem- 
peraturdifferenz und Windgeschwindigkeit die Oberfl~chentemperatur 
eines unbelebten KSrpers zu berechnen gestattet ,  sich, natiirlich mit  
veri~nderten Konstanten  und nur inncrhalb gewisser Grenzen, auch fiir 
die Hau t t empera tu r  der Stirn am Lebenden anwenden liil3t. Theore- 
tisch k5nnen allerdings alle solchen Formeln, weil die Wtirmeabgabe 
durch die Strahlung anderen Gesetzen folgt als die durch Leitung und 
Konvek~ion, keine absolut genauen Werte geben - -  wie auBerordentlich 
weir aber trotz dieser Fehlerquelle die •bereinst immung mit  der Rech- 
nung geht, zeigen eben die yon H e y m a n n  und mir im Zimmer gewonne- 

1) v. Schuc]~nann, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 46, 183. 1904. 
2) B. Heymann, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 46, 196. 1904. 
3) l~eichenbach und Heymann, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 57, 1. 

1907. 
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nen Resultate.  Und in bewegter Luft, wo der Anteil der K0nvektion 
an der Wiirmeabgabe noch welt grSBer ist, der Anteil der Strahlung also 
noeh mehr zuriicktritt,  ist jedenfalls keine schlechtere l~bereinstimmung 
zu erwarten. Man kSnnte also, im Besitz dieser ~'ormel 1) aus den yon 
den meteorologischen Stationen gebotenen Daten tiber Tempera tur  
und Windgeschwindigkeit zu allen Zeiten, fiir die gleichzeitige Beob- 
achtungen vorhanden sind, den EinfluB des Wetters  auf d i e  Haut-  
tempera tur  und damit  auf einen ffir die Reaktion des KSrpers zweifellos 
i~ul3erst wichtigen Faktor  ableiten. 

Das wiirde aber selbstverst~ndlich ebenso wie die von Heymann 
und mir fiir den EinfluB der Luf t tempera tur  gegebene Formel nur f/ir die 
rein physikalische Wirkung gelten - -  sobald physiologische, in der Ver- 
/inderung der Hautdurehblutung zum Ausdruck kommende Regulie- 
rungsvorgi~nge einsetzen, mug  jede solche Formel ihre Giiltigkeit ver- 
lieren. Es ist auch keineswegs sicher, ja  nicht einmal wahrseheinlich , 
dab a l le  Kombinat ionen yon Tempera tur  und Windgeschwindigkeit, 
die physikalisch gleiehwertig sind, nun aueh physiologiseh dieselbe Wir- 
kung haben. Ieh mSehte eher glauben - -  und dafiir spreehen aueh die 
neueren, ebenfalls unter  Fliigges Leitung gewonnenen Resultate yon 
B. Lange 2) - - ,  dab dem Winde im Freien hauptsKchlich wegen des 
raschen Wechsels der Geschwindigkeit, eine spezifische l%eizwirkung 
zukomme, die nicht einfach der Wi~rmeentziehung proportional ist. Ob 
es je mSglich sein wird, auch die physiologisehen Vorgi~nge in den Zwang 
einer mathematisehen l%rmel einzubeziehen, mug  sehr zweifelhaft er- 
seheinen. Die rein physikalische Betrachtungsweise behi~lt aber t ro tz -  
dem ihre Bedeutung. Wir haben bereits  darauf hingewiesen, dab eine 
zwisehen 1Rechnung und Beobachtung eventuell sich ergebende Diffe- 
renz auf den EinfluB physiologiseher l~egulierungsvorgi~nge zuriickgef/ihrt 
werden muB, und dab wir so eine M6glicbkeit erhalten k6nnen, die Ein- 
fliisse der physikalischen und physiologischen Faktoren getrennt  zur 
Anschauung zu bringen. 

Vielleicht ist es nieht iiberfltissig, an dieser Stelle mi t  besonderem 
Nachdruck noch eine weitere Einsehris zu machen. Alle physi- 
kalischen Versuehe und alle sich daran kn~pfenden ~berlegungen 
gelten nur fiir den unbekleideten, o d e r  besser gesagt, /iir den mit 
einem nicht-por6sen Sto//e bekleideten K6rper. Es ist mir  sehr zweifel- 
haft,  ob die Wurzelformel sich auch auf einen, mit  einem unserer 
gew6hnliehen Kleidungsstoffe fiberzogenen K6rper  anwenden lgBt. 
Denn bier geschieht die Entwdirmung nicht allein durch Konvektion im ge- 
w6hnlichen Sinne, sondern sie hdngt auch davon ab, wie stark die in den 

x) Die l%rmel selbst ist leicht abzuleiten - -  ihre Konstanten miissen durch 
den Versuch bestimmt werden. 

~) B. Lange, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 91, 473. 1921. 
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Poren be]indIiche Lu]t durch den Wind in Bewegung versetzt wird. Daffir 
kommt aber die lebendige Kraft des Windes in Betracht, und die ist 
proportional nicht der Wurzel, sondern dem Quadrat seiner Ge~chwindig- 
keit. W~hrend also auf den unbekleideten K6rper gerade 8chwache 
Lu/tstr6me relativ stark abkiihlend wirken, miissen auf den bekleideten 
starke Winde yon besonders intensiver Wirkung sein -- und das scheint 
mir der taglichen Effahrung zu entsprechen. 

Die bisherigen Bestrebungen laufen also im wesentlichen darauf hin- 
aus, den gemeinsamen entw~rmenden EinfluB yon Temperatur und 
Luftbewegung durch reehnerische Verwertung der meteorologischen 
Beobachtungen zu finden und ffir die Warmeempfindung des menschli- 
chen K6rpers zu verwerten. 

Durch gleichzeitige statistische Aufzeichnungen der Erk~ltungskrank- 
heiten wfirde welter zu untersuchen sein, ob sich ein Parallelismus 
zwischen abkfihlender Wirkung und Krankheitsfrequenz feststellen 
lasse, insbesondere, ob die ~)bersehreitung eines bestimmten Abkfih- 
lungswertes, der dann die Unterschreitung einer bestimmten Haut. 
temperatur zur Folge haben mfiBte, eine Frequenzsteigerung nach sieh 
ziehe. Zweifellos ~ffirde eine auf diesen Grundlagen aufgebaute Statistik 
bessere Resultate versprechen als die bisherigen, die yon den meteoro- 
logischen Faktoren fast ausschliel31ich die Temperatur und aueh die 
hi~ufig in Form der wenig geeigneten Mittelwerte berficksichtigt haben. 

Es fragt sich aber, ob nicht die meteorologischen Unterlagen ffir eine 
solche Statistik in noeh zweckmai3igerer Weise beschafft werden k6nn- 
ten. Wiirde es nieht rationeller sein, statt Temperatur und Windgeschwin- 
digkeit bei getrennter Beobachtung rechneriseh zu kombinieren, gleieh die 
gemeinsame Wirkung der beiden Faktoreu zu beobachten? Der Gedanke 
muftte sich aufdrangen bei den Versuchen fiber die Hauttemperatur 
der Stirn. Iqachdem einmal erkannt war, dait das Verhalten der Stirn- 
temperatur im wesent]ichen physikalischen Einflfissen folgte, lag es 
nahe, an einem Apparat, der gewissermal3en ein Modell des Schi~dels 
mit der Stirnhaut darstellte, die entwarmende Wirkung der Witterung 
messend zu verfolgen. Als ein solches Modell kann ein Gefa/] dienen, 
das innen auf konstanter Temperatur, die sieh mSgliehst der des mensch- 
lichen KSrpers zu ni~hern hatte, gehalten wird, und das auBen mit einer 
Sehicht umkleidet ist, deren Warmeleitungs- und StrahlungsvermSgen 
mSglichst der Stirnhaut entspricht. Die Oberfliichentemperatur des 
Apparates miiBte dann -- wenigstens innerhalb gewisser Grenzen -- 
der Stirnhauttemperatur eines unter denselben meteorologischen Be- 
dingungen befindliehen Menschen entspreehen. 

In der Praxis wird es allerdings, abgesehen von gewissen Schwierig- 
keiten, die bei der Messung der Obe~flaehentemperatur auftreten, und 
auf die ich sparer noeh zuriickkomme, kaum mSglich sein, einen derarti- 

34* 
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gen Idealapparat ,  dessen Konstanten  genau denen des menschlichen 
KSrpers entsprachen, herzustellen. 

Aber auch wenn das nicht gelingen sollte, ja selbst wenn man au/ 
die ~IIessung der Ober/l(ichentemperatur und die aus ihr zu ziehenden 
Schlufi]olgerungen au/ die Hauttemperatur des .Menschen ganz verzichten 
und sich darau/ beschriinken mi~/3te, den Wdrmeverlust eines solchen A ppa- 
rates unter dem Einflu/3 des Wetters dauernd zu beobachten, wi~rde damit 
schon sehr viel erreicht sein. i van  wiirde au[ diese Weise exakte Zahlen 
/i~r die entwgirmende W,irkung der Witterung erhalten, die ohne Zwei/el 
trotz der vorhin erhobenen theoretischen Bedenken eine ~mch bessere Grund. 
lage ]i~r statistische Erhebungen iiber den Ein/lufi des Wetters und des 
Klimas abgeben wie'rden, als sie aus der Berechnung der getrennt beobach- 
teten Faktoren sich abIeiten lieflen. 

Es k o m m t  hinzu, dab ein solcher Apparat ,  wie Grosse 1) sehr richtig 
hervorhebt,  nieht nur yon der horizontalen Komponente  der Wind- 
geschwindigkeit, die vom Anemometer  allein registriert wird, sondern 
auch yon der Turbulenz des Windes beeinflu~t wird. Auch yon der 
Luftfeuchtigkeit  und yon der wechselnden DUrchli~ssigkeit der Luft  
fiir Wi~rmestrahlen ist der Warmever lus t  abhangig. Zweifellos ist der 
Einflu~ aller dieser Faktoren,  besonders der beiden letzten, nieht sehr 
groin, aber rechnerisch ist er t iberhaupt nicht zu erfassen, so daI3 auch 
in dieser Beziehung die Beobachtung den Vorzug vor der Rechnung 
verdient. J a  es wiirde sogar mSglich sein, auf diese Weise auch den War- 
meverlust  eines bekleideten K6rpers zu studieren, fiber dessert Ver- 
halten im Wind wir bislang gar nichts voraussagen kSnnen. 

Den Plan, einen derartigen AI)parat zu bauen, habe ich bereits in 
Breslau gefai~t und mit  Fli~gge besprochen. Die Ausffihrung hat  sich dann 
allerdings durch i~ultere Umstande,  besonders aueh durch den Mangel 
an Mitteln, verzSgert, und es ist mir erst wi~hrend des Krieges m6glich 
gewesen, mit  den Versuchen zu beginnen. Auch heute liegt erst ein Ver- 
suchsapparat  vor, an dem aber doch bereits eine Reihe yon wiehtigen 
Erfahrungen gewonnen wurden, welche die Konstrukt ion eines defini- 
riven Modells in allerni~chster Zeit ermSglichen. 

Inzwischen sind aber yon verschiedenen anderen Seiten ahnliehe 
Vorschliige gemacht  worden, die ich, bevor ieh an die Besehrcibung 
meines eigenen Apparates  gehe, kurz erwi~hnen mu l l  1910 ha t  ]Franken- 
Miuser 2) a) einen yon ihm l:Iom6otherm genannten Appara t  zur Messung 
der ,calorimotorischen Wirksamkeit  der Luf t"  konstruiert.  Er  besteht 
aus einem zylindrischen mit  Wasser geffillten Gefal~ aus Kupfer :  Das 

~) Grouse, Zeitschr. f. Balneol. 6, 253. 1914. 
2) FrankenhSuser, Zeitschr. f. BMncol. 4, 439. 1912. 
3) ~'rankenMiuser, Fortschritte auf dem Gebiete der physikalischcn Medizin. 

Bd. 2, S. 184. 1912. 
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~,Vasser wird in der Flamme auf 38 ~ erwarmt undes  wird dann beobachtet  
um wieviel Grad es sich in einer best immten Zeit abkiihlt. Diese 
Temperaturerniedrigung ist ein zwar nieht ganz exaktes, aber  fiir rein 
praktisehe Zecke geniigend genaue s Mal~ fiir die gemeinsame abkiih- 
lende Wirkung der herrschenden Witterungsfaktoren.  Ob allerdings 
die Beobachtungen mit  dem Appara t  ein genfigendes Bild der thermi- 
schen Wirkungen des Klimas geben werden, scheint mir doch zweifel- 
haft  zu sein; bei dem raschen Wechsel der Winclgeschwindigkeit diirfte 
die Zeitdauer, wahrend der der Appara t  beobaehtet  werden kann, zu 
kurz sein. 

Aber es ist zweifellos das Verdienst yon FrankenMiuser, zuerst die 
Beobaehtung der gemeinsamen Wirkung der klimatisehen Faktoren 
empfohlen zu haben. 

Von meteorologischer Seite ist angeregt worden, die Beobachtungen 
am HomSotherm unter  die taglichen Terminbeobachtungen der meteo- 
rologischen Stationen, allerdings in etwas abgeSnderter Form, aufzu- 
nehmen. Grosse 1) hat  vorgeschlagen, ein gew6hnliehes Thermometer  
um 10 Grad fiber die Umgebungstemperatur  zu erwi~rmen und dann 
die Zeit zu beobachten, welche n6tig ist, es auf die Hi~lfte des Tempera-  
turiibersehusses, also um 5 Grad abzukfihlen. Diese , ,Halbierungszeit" 
ist ein mathematisch exakteres Mal~ ffir die abkiihlende Wirkung als 
die yon Frankenh~iuser benutzte Temperaturerniedrigung. 

Zweifellos wiirden solche Beobachtungen, wenn sie auf einer grol~en 
Anzahl yon Stationen durchgefiihrt wtirden, wiehtige meteorologische 
Daten fiir die hygienisehe Klimatologie liefern; die dauernde Registrie- 
rung wfirden sie aber doeh nicht ersetzen k6nncn. 

Um ein iihnliches Ins t rument ,  wie den ~rankenhduserschen  Hom6o- 
therm, handelt  es sieh bei dem yon Hil l  2) angegebenen Kata thermometer .  
Es ist des ein Alkoholthermometer  mit  grol3em zylindrischen Alkohol- 
gefi~13, das ebenfalls auf KSrper tempera tur  erwfirmt und de,sen Ab- 
kiihlung beobachtet  wird. Es ist yon Interesse, dal3 auch Hil l  mit diesem 
Ins t rument  dieselbe Gesetzm'~131gkeit r die Abhiingigkeit der Ent-  
warmung yon der Windgeschwindigkeit gefunden hat  wie Heymann.  
HiU 3) gibt  sogar an, dal] man des Ins t rument  zur Messung der Wind- 
gesch~findigkeit benutzen k6nne, ein Gedanke, der iibrigens auch von 
Grosse ausgesprochen worden ist. J?denfalls hande]t es sich aber auch 
hier nur um ein Ins t rumen t  fiir Einzelbeobaehtungen, nicht ffir 
dauerade Aufzeichmmgen. 

1) Grosse, a. a. O. 
2) Leonard Hill, O. W. Gri]]ith and M. FIack, Philosophical Transactions 

of the Royal Society of London. Serie B, S. 183. 1916. 
~) Leonard Hilt, H. ~'~1. Vernon and D. Hangood-Ash. Proc. of the Royal 

Society of London. Serie B, Bd. 93, S. 198. 
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Fiir die Konstruktion eines registrierenden Apparates sind versehie- 
dene Wege m6glich. Es ware natiirlich am zweckmaBigsten, wenn man 
vorhandene Konstruktionen fiir diesen besonderen Zweek dienstbar 
machen k6nnte. Einen derartigen Apparat  haben wir in dem registrieren- 
den Calorimeter yon Junkers, das heute auf den meisten Gaswerken 
zur dauernden Kontrolle des Gasheizwertes im Gebrauch ist. Das 
Ihinzip ist sehr einfach: Ein Junkerssches Calorimeter wird von einem 

�9 ganz gleiehmaBigen Wasserstrom dauernd durchflossen und yon einer 
Gasflamme mit konstantem Verbrauch geheizt. Dureh ein Thermoele- 
ment, dessen e ine  LStstelle im Zustrom, dessen andere im Abstrom 
des Wassers liegt, wird die Temperaturdifferenz, und da die durchgeflos- 
sene Wassermenge bekannt ist, die vom Apparat aufgenommene Warme- 
menge gemessen. Das registrierende Millivoltmeter, das die Spannungs- 

Oalorien 
differenz der L6tstellen angibt, li~l]t sich ohne weiteres in cb-----m--- 
eichen. 

Ein ganz ahnlicher Apparat,  wie er hier fiir die Wiirmeau/nal~me 
gebaut ist, lieBe sich natiirlich auf / f i r  die Aufzeichnung des Warmever- 
lustes benutzen, wenn man ihn yon Wasser durchfliel3en liiflt, dessen 
Temperatur  iiber der des umgebenden Mediums liegt. Man braucht also 
nur ein passend gestaltetes Abkiihlungsgefi~B yon einem ~Vasserstrom 
mit gleichmaBiger hSherer Temperatur  und gleichmal]iger Gesehwindig- 
keit  durchstrSmen zu lassen, am einfachsten wohl so, daft man in einem 
]3ehalter, der etwas h6her liegt als das AbkfihlungsgefaB, das Wasser 
durch einen Schwimmer, -- etwa naeh der Art  der Klosettspiilkasten, 
auf konstantem Niveau, --  und durch Gas- oder elektrische Heizung 
mit Thermoregulator auf gleichmi~fliger Tempefatur  halt  und das Wasser 
durch ein Rohr von passender ~vVeite dem AbkiihlungsgefaBe zufiihrt. 
Die Temperaturdifferenz zwischen Zu- und AbfluB, mit der Wassermenge 
multipliziert, gibt dann ohne weiteres den Wiirmeverlust des Apparates 
in Calorien an, und zur Registrierung lieBe sieh naeh geringfiigiger 
Abandermag das im Handel vorhandene Instrument  benutzen. 

So bestechend nun zuerst dieser Gedanke erschien, so habe ich doch 
von seiner Ausfiihrung Abstand genommen, einmal, weft dcr Apparat 
nicht dem Modell, das der Ausgangspunkt meiner l~berlegungen war, 
entspricht, und weft die Messung und Verwertung der Oberfli~chentem- 
peratur, die immer das erstrebenswerte Ziel bleiben mul3, hier keinen 
Sinn h~tte, dann abet aueh aus zwingenden auBeren Griinden: Die Kon- 
struktion effordert auBer der Leitung ftir die Heizenergie noch Zu- und 
Ableitungen fiir das Wasser, deren Verlegung unter den hier in Betracht 
kommenden raumlichen Verhaltnissen groBe Schwierigkeiten gemaeht 
h~tte und sehr kostspielig geworden wttre. Auch wiirde die Gefahr des 
Einfrierens der Wasserleitungen .woM nicht leicht fiberwunden werden 
k6nnen. 
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So  bin ich dann auf das Prinzip zuriickgekommen, das durch die 
Versuche yon Hcymann und mir sich gewissermal3en yon selbst darbot:  
Abkfihlung eines a u f  konstanter Innentemperatur  gehaltenen K6rpers 
und Messung seines Wi~rmeverlustes. Es scheint am ni~chsten zu liegen, 
den Warmeverlust zu bestimmen durch Messung der Energiemenge, die 
zur Konstanthaltung der Tempcratur  n6tig ist, ein Weg, den auch 
Heymann eingeschlagen hat. Als Energiequellen kommen praktisch 
nur Leuchtgas und Elektriziti~t in Frage. Das Gas eignet sich fiir kiirzer 
dauernde Laboratoriumsversuche ausgezeichnet --  der Verbrauch l~13t 
sich ganz exakt mit der Gasuhr messen --  und die genaue Einhaltung 
der Temperatur  maeht bei der hohen Entwieklung der Thermoregu- 

l a to ren  keine Schwierigkeiten. Ein l~belstand ist der weehselnde Heiz- 
wert des Gases -- der im Laboratorium wenig hervortri t t ,  bei Dauer- 
messungen aber sehr stSrend sein kann, --  und besonders die Unsicher- 
heir fiber den Wirkungsgrad der tteizung, die durch Messung der mit 
den l-Ieizgasen abgeffihrten Wiirmemenge notdiirftig beseitigt werden 
kann. Praktisch stehen der Anwendung des Gases die Kostspieligkeit 
des Verlegens der Leitnng, die Schwierigkeit, die Heizung sturmsicher 
zu gestalten und vor allen Dingen die Schwierigkeit der Registrierung, 
die sich ja nicht nut  auf den Gasverbraueh, sondern aueh auf Menge und 
Temperatur  der Heizgase erstrecken mfil3te, entgegen. Es bleibt also ffir 
die Ausffihrung nur die elektrisehe Heizung. Sie hat  den Vorzug der 
einfaehen Verlegung der Leitung --  der Wirkungsgrad kann bei riehtiger 
Konstruktion ohne merldichen Fehler zu 100% angenommen werden --,  
und die Aufzeichnung des Verbrauches kann in einfacher Weise durch 
ein registrierendes Mel~instrument geschehen. 

Aber einen sehr grol3en Nachteil hat  die elektrisehe Heizung: wah- 
rend die Regulatoren ffir Gas sich sehr leicht so einrichten lassen, dal3 sie 
gerade die zur Attfrechterhaltung der Temperatur  n6tige Flammengr613e 
herstellen --  die dann nur geringe sanfte Schwankungen nach oben 
oder unten erleidet - - ,  lassen sich die Regulatoren ffir die elektrische 
Heizung nicht gut anders einriehten, wenigstens, wenn man ganz 
aul3erordentlieh komplizierte, im Freien haum dauemd funktionsfahige 
Konstrnktionen vermeiden will, al8 daft man abwechselnd zwei Energie. 
mengen einschaltet, yon denen die eine unter, die andere iiber der er/order- 
lichen Gr6fle liegt. DaB Spiel des Apparates vollzieht sich dann so, dab 
zuni~chst mit der gr6Beren ]~nergiemenge geheizt wird, his die gewiinschte 
Temperatur erreieht ist. Sobald das der Fall ist, schaltet sich automatisch 
die schwachere Heizung ein -- die theoretisch auch gleich Null sein 
k6nnte -- ,  der Apparat  kfihlt sich etwas ab, und dadurch wird wieder 
die sti~rkere Heizung in Tatigkeit gesetzt usw. Nun ist es aber unm6g- 
lich, jedes Temperaturgefalle im Apparat selbst zu vermeiden; bei jeder 
auch noch so vollkommenen Konstruktion wird eine merkliche Zeit 
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vergehen, ehe die yon der Heizvorrichtung abgegebene Wi~rme sich 
gleichmaBig im ganzen Apparat verteilt. Die Reguliervorrichtung wird 
also, auch wenn sic noch so empfindlich ist, dem Bedfirfnis etwas nach- 
hinken --,  es wird eine Phasenversehiebung zwischen dem Gang der 
Temperatur  und dem Ansprechen des Regulators eintreten, die zur 
Folge hat, dab beim Kleinsehalten der Heizung die Temperatur  noch 
eine Zeitlang steigt, whhrend umgekehrt naeh dem Einschalten der 
groBen Heizmenge noch ein Sinken der Temperatur  stattfindet. Gewisse 
Schwankungen in der Innentemperatur  sind also unvermeidlieh --  
sie werden um so kleiner sein, je empfindlicher die zur Umschaltung 
benutzte Vorrichtung ist, und je naher die beiden Energiemengen bei- 
einander l iegen.  Im Laboratorium, wenn der Apparat  unter  sti~ndiger 
:Beobachtung steht, 1/i~]t sich diese letzte Bedingung leicht erffillen; 
im Ernstfall aber, d .h .  bei Dauerbeobachtungen im Freien, daft die 
Differenz der beiden Gr61]en nicht allzu klein sein, da sonst bei plStz- 
lichem Wetterumschlag die Gefahr  besteht, dab entweder die kleh~e 
Heizungsmenge schon zu groB ist oder die groBe nicht ausreicht, und dab 
dadurch die Temperatur  des Apparates stark naeh oben oder nach unten 
yon der gewiinschten abweieht. Die Erfahrung muB dariiber belehren, 
wie grol~ man den Unterschied der Heizmengen zu nehmen hat, um die 
giinstigste Wirkung zu erzielen, d .h .  weder allzu groBe Temperatur- 
schwankungen noch eine dauernde Abweichung der Temperatur  von 
der Norm entstehen zu lassen. AuI einen anderen Gesichtspunkt ffir 
die Wahl des Untersehiedes wird spiiter noch einzugehen sein. Auf 
jeden Fall geht abet aus diesen :Betrachtungen hervor, daff sowohl die 
obere wie die untere Heizungsmenge in mSglichst weiten Grenzen regulierbar 
sein muff, und dab es durchaus unzweckm~Big ist, die untere Heizmenge 
gleieh :Null zu nehmen. 

Eine zweite Unbequemlichkei~ der elektrischen Heizung ist die 
ungtinstige Gestalt der entstehenden Verbrauehskurve. Kiirzere Ver- 
suehe im Laboratorium machen aueh in dieser Beziehung keine Schwie- 
rigkeit - -  die verbrauehte Energie lhl~t sich sehr einfaeh dureh einen der 
gebr/iuehliehen Elek~rizit/itsziihler, dessen Ablesung ja in beliebig kur- 
zen Zwischenrhumen geschehen kann, feststellen. Sobald aber eine 
dauernde Registrierung des Energieverbrauehs verlangt wird, ergeben 
sich Sehwierigkeiten, und zwar wiederum dadureh, dab die ~mderung 
des Energieverbrauehes rucl<weise gesehieht. Es entsteht dadurch eine 
Zickzaekkurve, deren Auswertung reeht unbequem ist, besonders, 
wenn durch die unvermeidliehen Spannungsschwankungen im Leitungs- 
netz die horizontalen Linien keine parallel zur Abszissenachse liegen- 
den Geraden bilden. Auch werden sehr hohe Anforderungen an das 
Registrierinstrument gestellt und eine Reihe sonst brauchbarer Kon- 
struktionen von vornherein ausgesehlossen. 
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Diese, dutch die plStzliche J~nderung der Energiezufuhr entstehen- 
den Schwierigkeit.en lassen sich vermeiden, wenn man s ta t t  des Verbrau- 
ches --  oder besser neben ihm --  die Au[3entemperatur des Abki~hlungs. 
ge]difles mifit, und damit  kommen wir auch aus diesem Grunde auf die 
in den friiheren Betrachtungen als erstrebenswert gefundene Konstruk-  
tion zurfick. Der Warmeverlust  des Gefii.Bes ist natfirlieh gleich der 
Warmemenge, die die Wand passiert, und diese letztere ist wieder pro- 
portional der Differenz zwisehen tier Innentempera tur  und derjenigen 
der iiuBeren Oberfliiche. Jede ~nderung in der Warmeabgabe des 
Gefal]es mul~ deshalb in einer J~nderung der Aul~entemperatur zum Aus- 
druek kommen. Abcr diese Schwankungen vollziehen sich entsprechend 
den langsamen Ver~nderungen der entwarmenden Einfliisse ganz all- 
mi~hlich und geben vine stetige, planimetrisch leicht auszuwertende 
Kurve.  Wir erhalten allerdings auf diese Weise nicht direkt den Energie- 
verbrauch;  dieser lafit sich aber leicht berechnen, wenn man die mitt lere 
Differenz zwischen Innen- und Oberfli~vhentemperatur mit  einer dem 
Appara t  eigenen Konstanten und der Zeit multipliziert. 

Eine Schwierigkeit dieser Methode liegt aber in der ungleichen Ver- 
teilung der Temperatur i~ber die Ober]ldche, die um so starker  hervortr i t t ,  
je mehr die Luftbewegung an der Entwi~rmung beteiligt ist. Man kann 
schon dutch bloke Beriihrung mit  der Hand  sieh leicht davon'i iberzeu- 
gen, dab ein solcher Appara t  an der dem Winde zugekehrten Seite er- 
heblich kal ter  ist als an der anderen. Solange man die Oberflachen- 
t empera tur  nur  als MaB fiir den Warmeverlust  benutzen will, schadet 
das nieht viel. Man muB dann ihren mittleren Betrag in Rechnung 
setzen, und dessen Messung macht  technisch keine grol]en Schwierig- 
keiten. 

Will man aber aus der Temperatur  der Oberfl~iehe des Apparatcs  
auf die Hau t t empera tu r  vines unter  denselben klimatisehen Bedingun- 
gen befindlichen Mensehen Sehlfisse ziehen, so muB man unbedingt 
an der Windseite messen, und das wiirde technisch eine sehr groBe 
Komplikat ion bedeuten, abgesehen davon, dab der Wert  dann ffir die 
Berechnung der En twarmung  nicht brauchbar  ware. Man wird sich also 
auch hier mi t  dem Mittelwert begniigen miissen, und darin liegt ein 
weiterer Grund dafiir, da~ es kaum mSglich sein wird, vollkommene 
Ubereinstimmung der Tempera tur  am ApI)arat und am Menschen zu 
erzielen. 

Auf Grund dieser ~berlegungen habe ieh nun mit  den mir zur Ver- 
fiigung stehenden geringen Mitteln cinch Appara t  gcbaut, der zunachst  
als Versuehsapparat  dient, aber bald durch die definitive Konstruk-  
tion ersetzt werden wird. 

Das Entwarmungsgefa~ wurde zylindrisch hergeste!lt. Die Kugel~ 
form ware theoretisch wohl vorzuziehen gewesen, auch liege sieh bei 
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ihr der W~rmeverlust durch Leitung vollst~ndiger vermeiden. Die 
konstruktiven Schwierigkeiten waren aber so groB, dab praktisch nur der 
Zylinder in Frage kommen konnte. Es wurde also ein zylindrisches 
Gef~B aus diinnem Kupferblech hergestellt yon 20 cm H6he und 9 cm 
Durchmesser. Der Boden ist mit einer w~irmeisolierenden Schieht 
versehen; aul~en tr~gt er eine 11/2 mm dicke 8chieht yon Asbestpappe, 
die mit Schellack getr~nkt und mit einem wetterfesten weiBen Lack 
iiberzogen ist. Das GefhB ist mit O1 gefiillt. Der im Innern befindliehe 
Heizwiderstand besteht aus diinnem Konstantanband,  das auf ein Ge- 
stell yon Glimmer spiralig aufgewickelt ist. Das Gestell ist koniseh ge- 
formt, und zwar so, dab unten die Windungen mit dem gr6Bten Durch- 
messer liegen. Der Widerstand der Heizspirale betragt 440 Ohm, 
die Stromstarke also bei direktem AnschluB an das 220 Voltnetz 1/2 Am- 
pere, der Energieverbrauch also 110 Watt .  Durch Vorsehaltung von 
Widerstand lhi3t sieh die Heizenergie bis auf 5 Wat t  herabsetzen. 

Die Regulierung geschieht nun folgendermal~en: Es sind zwei hinter- 
einander liegende Vorschaltwiderst~nde vorhanden, yon denen der eine 
zunachst kurzgeschlossen ist. Sobald die gewiinsehte Temperatur  im 
Heizgef~B erreicht ist, wird dureh ein auf diese Temperatur  eingestelltes 
Kontakt thermometer  der Kurzschlu{~ unterbrochen: Der Heizstrom 
geht nurt dureh beide Widerstande hintereinander und wird dadurch so 
gesehwaeht, dab er zur ]~rhaltung der Temperatur  nieht mehr ausreicht. 
Der Kontak t  des Thermometers wird unterbrochen, dadurch wird der 
KurzsehluB wiederhergestellt und der zweite Widerstand ausgeschaltet, 
und so geht das Spiel welter. Dureh Verstellung der Widerst~nde 
l~l~t sich die groBe Heizmenge zwischen 15 und 100 Watt ,  die ldeine 
zwischen 5 und 95 Wat t  beliebig variieren und irmerhalb dieser Grenzen 
jeder gewiinsehte Untersehied zwisehen gro~er und kleiner Heizmenge 
herstellen. 

Langere Uberlegungen und ausgedehnte Versuche hat  die Wahl 
des Kontakt thermometers  n6tig gemaeht. Wir haben in dem ,qtuhl- 
LautenscM~igerschen verstellbaren Kontakt thermometer  ein vorz~glieh 
gearbeitetes, dauerhaftes Instrument,  das sich bei der l~egulierung yon 
Brutsehr&nken ausgezeichnet bewahrt hat. Es hat  aber eine unange. 
nehme Eigensehaft: beim Sinken der Temperatur t rennt  sich das Queek- 
silber nicht prompt  yon dem eingesehmolzenen Platindraht,  sondern 
bleibt zun~chst etwas ,,kleben", um dann plStzlich abzureiBen. Die 
Temperatur,  bei weleher der Kontakt  unterbrochen wird, liegt deshalb 
etwas tiefer als dieje~fige, bei der er eintritt, und diese Differenz kann 
mehrere Grade betragen. Die einzelnen Exemplare der Thermometer 
verhalten sich da~in verschieden, aber aueh bei den besten ist der Unter- 
sehied noeh merldich. Schwankungen in der Temperatur des 01es 
im Betrag yon 1 bis 1,5 ~ lassen sich nicht vermeiden. 
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Es wurde deshalb versucht, das Quecksilberthermometer dutch kin 
Metallthermometer zu ersetzen, bei dem in bekannter Weise eine aus 
zwei Metallen yon ungleieher Ausdehnung (Stahl und Messing) zusammen- 
gesetzte l%der den Kontakt  herstellt. Diese funktionierten tatsachlich 
sehr viel prompter und waren bei Versuchen im Zimmer gut zu brauchen, 
bei dauerndem Aufenthalt im Freien versagten sie aber. So bin ich denn 
naeh fast zweijahrigen, miihseligen Versuchen reumiitig zu dem Stuhl- 
Lautenschldgerschen Inst rument  zuriickgekehrt. 

Der durch das Kontaktthermometer betiitigte Kurzschluflschalter ist 
sehr einfach eingerichtet. Von den beiden Enden des zweiten Wider- 
standes geht je ein Draht  in ein QuecksilbergefaB, die dureh einen in 
beide eintauchenden Drahtbiigel leitend verbunden sind. Der Biigel 
befindet sich an dem einen Ende eines zweiarmigen ttebels; das andere 
Ende des letzteren tri~gt den Anker eines Elektromagneten. Solange der 
Elektromagnet stromlos ist, taueht  der BiigeI in die Queeksilbergefi~Be 
ein: der Widerstand ist also durch ihn kurzgeschlossen. Gibt das Ther- 
mometer Kontakt ,  so wird der Anker angezogen, der Biigel geht aus dem 
Quecksilbergefa[l heraus, und der t teizstrom mul3 nun auch durch den 
zweiten Widerstand hindurehgehen. 

Um die fiir die Arbeit des Elektromagneten nStige besondere Strom- 
�9 quelle zu ersparen, wird der Betriebsstrom mit Hilfe eines besonderen 

Abzweigswiderstandes vom Heizstrom abgezweigt. Der Widerstand 
ist so eingestellt, dab die Spannung des Betriebsstromes etwa 8 Volt 
betriigt; der Umschaltelektromagnet ist so gewickelt, daft er schon bei 
0,1 Ampere mit Sicherheit reagiert. Das wiirde einer Heizenergie yon 
4,4 ~Vatt entsprechen, unter die man niemals herunterzugehen braueht. 
Ganz aussehalten darf man allerdings bei dieser Anordnung die Heizung 
nicht. Ich habe aber schon vorhin (S. 536) auseinandergesetzt, dal~ das 
auch aus anderen Grtinden durchaus unzweekmi~Big ist. 

Fiir die Feststellung des Energieverbrauchs kam aus vorhin er6rterten 
Grfinden nur ein registrierendes Mel]instrument in Frage. Die Messung 
dutch einen Elektrizitatszahler, mug die Ablesung auch noeh so hitufig 
geschehen, gibt doeh immer nur Mittelwerte, die ffir die hygienisehe 
Verwertung nicht den Weft  besitzen wie eine fortlaufende Aufzeichnung. 

Es ist nun prinzipiell gleichgiiltig, ob man Spannung, Stromstarke 
oder das Produkt  aus beiden, die Wattzahl, registriert. Da der Heiz- 
widerstand bekannt und unveranderlieh ist, lal]t sieh der Energiever- 
brauch sowoM aus der Spannung wie aus der Stromsti~rke bereehnen. 
Da aber dabei die beiden letzten GrSBen im Quadrat auftreten -- wo- 
dutch die tteehnung ersehwert und die Messung ungenauer wird --,  ist es 
zweckrahBiger, dem MeBinstrument die Multiplikation zu iiberlassen, 
d .h .  ein Wat tmeter  zu benutzen, dessen Spannungsspule dann an die 
Klemmen des tteizwiderstands angeIegt werden mul~. 
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Die Zickzackgestalt der bei der geschilderten Art der Heizung ent- 
stehenden Verbrauchskurve stellt besonders hohe Anforderungen an 
die Registriervorriehtung. Die sonst vorziiglichen Instrumente mit 
punktfSrmiger Aufzeichnung waren nichr zu brauehen, i n  Betraeht  
kommen nur Apparate, die eine kontinuierliehe Kurve mit mSgliehst 
geringer Reibung aufzeichnen. Ich benutze t in registrierendes Watt-  
meter yon Har tmann & Braun. Die Aufzeichnung geschieht hier auf 
einem Teil der Aui3enflache tines Zylinders, dessen Achse durch den Dreh- 
punkt  des Zeigers geht. Das Papier verschiebt sich in de r Richtung der 
Achse des Zylinders. Diese Anordnung hat den Vorteil, dab  die Auf- 
zeiehnungen in einem rechtwinkligen Koordinatensystem geschehen. 
Der Zeiger tr~gt eine kleine Glasfeder, deren unteres Ende dauernd 
in einem der Kri immung des Zylinders folgenden Farbtrog liiuft. Als 
Farbe hat  sich mir eine LSsung von Eosin in verdfinntem Glycerin 
noch besser bewahrt als die yon tier Firma mitgelieferte violette Farbe. 

6 cm 
Der Vorsehub des Papieres erfolgt durch t in Uhrwerk mit Stund---~' 

1 mm 
also . . . . . .  

Minute " 

Ieh mbchte glauben, daI~ mit diesem Inst rument  das Aul3erste an 
reibungslosem Spiel des Zeigers erreicht worden ist, was sich tiberhaupt 
bei mechanischer Registrierung erreichen l~l]t. Etwas stSrt bei den 
ruekwcise vor sich gehenden Anderungen der Zeigereinstellung die 
Reibung doch noch. Man kann aber die durch sic entstehenden Fehler 
bis zur Unmerklichkeit verringern dutch passende Wahl des Unterschiedes 
der beiden Heizmengen. Nimmt man niimlieh diesen Unterschied zu 
klein, so ist der Schwung des Zeigers nieht ausreichend; die Bewegung 
wird gebremst, ehe der richtige Stand erreicht ist. Dis grol~e I4eizmenge 
wird etwas zu klein, die kleine etwas zu grog angezeigt. Erst  nach etwa 
einer bis zwei Minuten, unter  der Einwirkung der Vorschubbewegung des 
Papiers, kommt der Zeiger an die riehtige Stelle. Umgekehrt fahrt  der 
Zciger bei zu groi3em Unteljschied der Heizmengen etwas fiber das Ziel 
hinaus und kehrt  nicht ganz auf den richtigen Stand zurfick; die groI3c 
Menge wird deshalb zu grofi, die kleine zu klein abgelesen. Zwischen die- 
sen beiden mui~ es natiirlich einen Untersehied der I{eizmengen geben, 
bei dem der Zeiger gerade an der riehtigen Stelle stehenbleibt. Dal3 
dies der Fall ist, zeigt sich daran, dab die Kurve gerade und parallel 
der Abszissenachse verlhuft, wenn nicht Sehwankungen der l~etz- 
spannung ihre Gestalt verandern. 

Der gfinstigste Unterschied der Heizmengen liegt etwa bei 30 
Wat t  und ist nur wenig grSl~er, als man ihn im Interesse der sicheren 
Einhaltung der Temperatur  (s. S. 536) sowieso nehmen mul3, und noch 
nieht yon ungiinstigem EinfluI] auf die Gleichmii~igkeit der Temperatur.  
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Neben dieser graphischen Registrierung des Verbrauches wird, 
wenigstens bei der jetzigen Versuchsanlage, die zur Heizung verwandte 
Energiemenge noch durch einen Elektriziti~tszi~hler gemessen. Man 

�9 kann so jederzeit priifen, ob das Registrierinstrument riehtig Iunktio- 
niert, und ob die Ausmessung der aufgeschriebenen Kurve riehtige Werte 
liefert. Auch lassen sich ffir den Fall, dab zu bestimmten Zwecken ein- 
real Mittelwerte aus einem li~ngeren Zeitraum erwfinscht sind, diese 
Werte am Z~hler einfaeh ablesen, whhrend die Ableitung aus der 
Kurve sehr viel gr6Bere Miihe macht. Als Zahler ~drd ein Pendel- 
zi~hler nach Aron benutzt, dessen Spannungsspule natiirlich mit den 
Klemmen des Heizgefi~iles verbunden werden mu{3. Da aber die Auf- 
zugsvorrichtung des Zahlers bei dieser Spannung noch nicht in Tatig- 
keit tr i t t ,  muir sie durch einen besonderen Draht  direkt an das Netz 
angesehlossen werden. 

Sehr erwiinscht ist es natiirlich, neben der Entw~trmungswirkung 
auch die Windgeschwindigkeit dauernd zu registrieren. Nur so li~Bt sich 
did Abh~ngigkeit der Entw~rmung yon der Windsti~rke in jedem Augen- 
blick iibersehen und nur so li~flt sieh der Einfluil anderer meteorologischer 
Faktoren, insbesondere tier Luftfeuchtigkeit, getrennt studieren. Es 
ist deshalb in unmittelbarer N~he des Entw~rmungsapparates ein Seha- 
lenkreuzanemometer angebracht, das nach je 250 Meter Windweg 
einen Kontakt  gibt. Die Aufzeichnung geschieht auf der bekannten 
Registriertrommel yon Fuess, die sich einmal in der Stunde herumdreht 
und durch allmi~hliches tIeruntersinken der Schreibvorrichtung eine 
Schraubenlinie zeiehnet. Um nun einen unmittelbaren augenfalligen 
Vergleich zwischen Windgeschwindigkeit und Entwi~rmung zu ermSg- 
lichen, lasse ich au~ derselben Trommel dureh einen zweiten Schreibhebel 
die Zeiten aufzeichnen, w~hrend derer die grol]e und die kleine Heizung 
eingeschaltet war. ]:)as wird einfach dadurch bewerkstelligt, dail der 
Magnet dieses zweiten Sehreibhebels in dem Stromkreis des Kontakt .  
thermometers liegt. Allerdings ist, da die zur Verftigung stehende Strom- 
st~trke fiir den Schreibmagneten nicht ausreicht, die Zwischensehaltung 
eines Relais erforderlieh. Als Stromquelle fiir beide Sehreibhebel dient 
ein zweizelliger Akkumulator, der yon dem Heizstrom dauernd aufge- 
laden wird. Der Hebel schreibt eine Zickzaeklinie, deren nach oben 
gerichtete Zacken der ,,groilen" Heizmenge und deren nach unten ge- 
richtete der kleinen Heizmenge entsprechen. Natiirlich werden auf dicse 
Weise nur die Zeiten registriert, die Heizmengen selbst mfissen am Watt- 
meter entnornmen werden. Solange aber an der Einstettung der Heiz- 
mengen niehts geiindert wird und keine groilen Schwankungen der Netz- 
spannung auftreten, gibt die GrSile der Heizzacken ein direktes Mail 
fiir die Energiezufuhr, und es lassen sich die Beziehungen zur Luftbewe- 
gung sehr deutlich veranschaulichen. 
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Eine dauernde Messung der Ober/ldchentemperatur, die aus den oben 
angeftihrten Grfinden unbedingt angestrebt  werden mul3, ist zur Zeit 
wegen Mangels der nStigen Inst rumente ,  respektive der zu ihrer An- 
schaffung erforderlichen Mittel, noch nicht im Betrieb. Aus einer Reihe 
yon Vorversuchen geht aber doch mit  Sicherheit hervor, dab die Regi- 
strierung der Oberfli~chentemperatur mSglich ist. Zu diesem Zweck ist auf 
der Oberfli~che des Entw~rmungsgef~Bes ein feiner Plat indraht  in zahl- 
reichen Windungen aufgewickelt - -  er n immt also die Tempera tur  der Ober- 
fli~che an. Die Widerstandshnderungen dieses Drahtes ]assen sieh zur 
Messung benutzen; wir erhalten so die durchschnittliche Oberflachen- 
temperatur ,  die ffir die Berechnung des W~rmeverlustes maBgebend ist. 

Nun noch einige Worte fiber die Aufstellung der Einrichtung. Alle 
Nebenapparate ,  Registrierinstrumente, Schalter, Widers~i~nde usw. 
befinden sich im Zimmer, also geschfitzt und unter der MSglichkeit 
steter  Aufsicht. Nur das Entwi~rmungsgefi~i~ selbst und das Anemometer  
stehen im Freien. Zu ihrer Verbindung mit  den anderen Apparaten 
sind ffinf Leitungen erforderlich : zwei ffir den Heizstrom, je eine fiir das 
Kontak t the rmomete r  und das Schalenkreuz und eine gemeinsame Riick- 
leitung ftir die beiden letzten Apparate .  Zwei weitere Leitungen sind 
noch als Reserve vorhanden und sollen fiir die Messung der Oberfl~chen- 
tempera tur  benutzt  werden. 

Fiir die Aufstellung des Entw~rmungsgef~Bes waren folgende Ge- 
sichtspunkte mal~gebend: Es mufite dem Winde vollkommen frei zu- 
g~nglich, dagegen vor Regen und Sonne geschiitzt sein. Der Warmever-  
lust durch Strahlung nach festen KSrpern mul~te soweit wie mSglich 
vermieden werden. Als Aufstellungsort konnte unter den hiesigen Ver- 
hMtnissen nur das Dach des Inst i tutsgebaudes in l~rage kommen, 
obwohl die starke Verschmutzung durch den Rauch benachbarter  Schorn- 
steine sehr unbequem ist. Auf dem Daehfirst wurde eine iiberdachte 
Pla t t form yon etwa 9 qm GrSl3e errichtet. Das Dach ist in der Mitte 
mit  einer grol~en, aber regensicheren VentilationsSffnung versehen, 
um die Ansammlung erwhrmter Luft  zu vermeiden. Der Appara t  ist 
so aufgestellt, daI3 er etwas tiefer steht als die Unterkante  des Daches. 
Dadurch ist er dem Winde, soweit nicht starke vertikale Komponenten  
auftreten, geniigend ausgesetzt, auch vor Regen ist er geschfitzt. Eine 
Bestrahlung durch die Sonne l~13t sich aber wenigstens im Sommer 
in den allerfriihsten Morgenstunden nicht ganz vermeiden. I m  ~Vesten 
sind Gebi~ude und Baume vorhanden, welche die Sonnenstrahlen fast  
vollst~ndig abhalten. Grol~ ist die StSrung durch die sehr tier stehende 
Sonne nicht, man kSnnte sie ganz vermeiden, wenn man am unteren 
Rande des Daches eine Abschirmungsvorrichtung anbr~chte, die aller- 
dings, um nieht den Wind abzufangen, nur klein sein d~irfte und deshalb 
mit  dem Stand der Sonne verschoben werden miil~te. 



zur Registrierung des Warmeverlustes dutch ,lie Witterung. 543 

Ich b in  mir  sehr wohl bewul3t, daft die Aufs te l lung den s t rengsten 
Anforderungen  noch n ich t  entspr icht ,  es wird aber  n icht  schwer sein, 
sie u n t e r  anderen  Verhi~ltnissen, wo der Ort beliebig gew~hlt werdcn 
kann ,  vo l lkommen einwandfrei  zu gestalten.  

Ein E i n w a n d  kSnnte  al lerdings gegen /eden  Aufstel lungsort  gel tend 
gemacht  werden, n~mlich der, daft an  ihm die Tempera tu r -  und  
besondeIs  die Windverha l tn i sse  anders  seien als an  den Orten,  an  

Stuude  ! Tempera tu r  

mittags 
12--1 1,0 bis 1,5 
1--2 1,5 
2--3 1,5 bis 1,3 
3--4 1,3 ,, 1,0 
4--5 1,0 
5--6 1,0 
6--7 1,0 
7--8 1,0 
8--9 1,0 
9--10 1,0 bis 0,8 

10--11 0,8 ,, 0,7 
11--12 0,7 ,, 0 

Durch, 
s chn i t t  

Wind- 
s t / i rke 
HI/sec. 

4,8 
4,4 
4,3 
4,3 
3,6 
4,2 
3,05 
3,6 
3,0 
3,1 
3,3 
2,8 

Ver-I[ 
brauch te  
Energie-  

Inenge 
Wat tmin .  

Stunde 

Dutch-  [ Ver- 
schnitt l .[  b rauch te  

Tempera tn r  Wind- ] Energie-  
gt~rke ~ menge 

. . . . . . . . . . . . . .  _'.'2..!,_+_ ~. I ~v~,t,,,~.. 

1970 
1920 
1895 
1890 
1819 
1894 
1815 
1833 
1796 
1795 
1860 
1790 

2,8 
2,5 
1,8 
1,5 

0--1 
0 

0--1 
0--1 
0--1 
0--1 

1,5 
3,7 

nachts 
12--1 
1--2 
2--3 
3 4  
4--5 
5--6 
6--7 
7--8 
8--9 
9--10 

10--11 
11--12 

0 
0 ,, --0,3 

- -0 ,3  ,, 1,0 
- -  1,0 ,, 1,5 
- -  1,5 ,, 2,0 
- -  2,0 ,, 3,0 

- -  3,0 
- -3 ,0  bis 2,5 
- -  2,5 ,, 2,0 
- -  2,0 ,, 1,0 
- -  1,0 ,, A-l,5 
-+- 1,5 ,, 2,0 

1724 
1787 
1683 
1633 
1517 
1373 
1478 
1503 
1554 
1519 
1546 
1858 

Abb. I. 

denen  sich die Menschen gewbhnlich aufha l ten .  Dieser Fehler  muf~ 
immer in  Kauf  genommen  werden,  wenn  m a n  die E inwi rkung  irgend- 
welcher meteorologischer Verhiiltnisse auf den Menschen s tudieren 
will; ich glaube aber nicht ,  dais er so groI~ ist, dab  dadurch  der  Wer t  
der Beobach tungen  u n d  die Zul~ssigkeit der Schlu6fGlgerungen ernst-  
haf t  in  Frage gestellt  werden kSnnte .  D e n n  wenn auch die absoluten 
Werte  am Ort der A u f s ~ l l u n g  und  am Ort  der W i r k u n g  differieren 
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k6nnen, so wird doch in den meisten F/~llen ihr Gang derselbe sein, 
so dab ein Vergleich mit dem Gang der Wirkung zulassig ist. 

Um ein Bild yon der Wirkungsweise des Apparates zu geben, ist 
in Abb. 1 die Trommelaufzeiehnung yon einem der letzten Tage auf 
etwa ein Drittel verkleinert abgebildet. In  der Tabelle sind die d a z u  
geh6rigen zahlenmaBigen Angaben mitgeteilt. Die untere Linie ist yore 
Anemometer gesehrieben, der Abstand der Zacken entsprieht annahernd 
einem Windweg yon 250 m. In der oberen Linie bedeuten die Erhebungen 
die Dauer der Einschaltung der groSen Heizung (etwa 34 Watt), die 
Senkungen die Dauer der kleinen tteizung (7 Watt). Man sieht sehr sehSn, 
wie die L~tnge der Heizzaeken yon der Windgeschwindigkeit beeinflul~t 
wird. Dementsprechend zeigen aueh die Zahlen der Tabelle, wie der 
Energieverbrauch ganz v o n d e r  Windgeschwindigkeit abh~tngig ist, 
wahrend ein EinfluB der Temperatur  sieh kaum bemerkbar maeht. 

Der Apparat  ist jetzt,  naehdem er sehon in friiheren Jahren (zuerst 
1917) whhrend kiirzerer Versuehsperioden gearbeitet hatte, seit drei 
Monaten in ununterbroehenem Betrieb. Die Innentemperatur  ist auf 
38 ~ eingestellt, die Sehwankungen betragen 1,5 ~ Erhebliche St6rungen 
sind nicht eingetreten. Das definitive Modell des Entw~rmungsgefaBes 
ist bereits in Arbeit und wird sich yon dem Versuehsapparat im wesent- 
lichen nur dutch stabilere Ausffihrung unterseheiden. Die ~ugere 
Isoliersehicht wird etwas diinner, der Warmeverlust also relativ etwas 
gr6l~er sein. Es hat sieh namlieh gezeigt, dag die Oberflachentemperatur 
etwas niedriger ist als die eines unter gMchen Bedingungen befindlichen 
Menschen, (tag also das W~rmeleitungsverm6gen tier Isoliersehieht zu 
gering ist. Bei dem neuen Apparat soll versueht werden, nach den im 
Anfang dieser Mitteilung gegebenen Prinzipien m6gliehste l~bereinstim- 
mung zu erzielen. 

Gr6Bere Bedeutung ffir die hygienische Klimatologie k6nnen diese 
Beobachtungen aber nut  dann gewinnen, wenn es gelingt, ahnliche Appa- 
rate in gr6Berer Anzahl, und zwar m6gliehst an Often mit versehiedenem 
Klima aufzustellen. Natfirlich miissen diese Apparate, wem~ die Er- 
gebnisse vergleichbar sein sollen, auf genau gleicher Innentemperatur  
gehalten werden und in allen Abmessungen und den physikalischen 
Konstanten vollst~ndig fibereinstimmen. 

Ffir die Kontrolle des wichtigsten Faktors, der ~Vfirmeleitf~higkeit 
der aul3eren Hfille, genfigt nach den bisherigen Erfahrungen wahrschein- 
lieh die Prfifung der Oberflachentemperatur unter bekannten Bedingun- 
gen, vorausgesetzt, dab die Apparate ans demselben Material in gleichen 
Dimensionen angefertigt sin& 

Ich habe die Beschreibung der teehnischen Einzelheiten absichtlieh 
etwas ausfiihrlicher gestaltet, nicht nur, um ein Bild der Schwierigkeiten 
zu geben, die bei dem :Bau des Apparates zu fiberwinden waren, sondern 
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vor allem, um denjenigen, die selbst eine derartige Vorrichtung zu kon- 
struieren beabsichtigen, Mfihe, Arbeit uad Entt/iuschungcn zu ersparen. 
SelbstversN~ndlic.h b in  ich fiir jede Krit ik und jeden Verbesserungsvor- 
schlag dankbar und bin auch g e m  bereit, fiber weitere Einzelheiten 
der Kons t ruk t ion  Auskunft zu geben. 

Das Entw~irmmlgsgefSB und der Umschalter sind yon dem Mecha- 
hiker am hiesigen Inst i tut  fiir angewandte ]]lektrizit~tslehre, Herrn 
.Miiller, angefertigt, dem ich fiir seine sorgf~ltige Arbeit und sein ver- 
st~ndnisvolles Eingehen auf meine Wiinsche auch an dieser Stelle 
meinen besten Dank sagen mSchte. 
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